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Bemerkungen über einige Dyseliiriiis-Arten.

Null hinktni- Ijudwig (langlbaner in Wi.n.

In dci' kürzlicli crschicm'iicii Niimincr 1
."! vnn l/Al)('ill(','I\iiHt> XXX.

stellt der viirtrcIVliciic tVanzrisischc ('(»Icdplci-dldtir Kapitän .1. Saintc-

Claii'c Dt'villt' dm'. iMil ) fest, dal) (1<'|- von ihm nach südtVan/.risischcn,

tunt'sischtMi und alp'risclicn Stücken heschricbcnc DijscJiiriHs Flcl-

srhrri (Hnll. Snc. Kiit. Fr. Ifl04. 29) mit 1). /oi/f/irol/is Fairm. (Ann.

Soc. Knt. Fr. 1S70. .".Sl ) noc Motsch. —/r//.s7VW//.s- Mars. (1/ Ahcillc

XIX. ISSO. -JO^) V(.n Marucco identisch ist.

Xach der Tvpe fällt auch I)//sfhir/fis j)s('///h'.iff'/i.sns Fleisch.

(Best. Tal), europ. Col. XXXIX H. 1S99, 20) aus Andalusien in die

SyiKinymie des ioisicollis ]\Iars.

I);/s(h/rins FlciscJicri Dev. = fri/sicol/is Mai's. wurch^ weiter

auch von Sardinien und von Sorvola hei Triest ))ekannt (Conf. Deville

in L" Al)eille XXX, pg. 183). Ei- fand sich aber auch in einem reichen,

von Major Friedlich Hauser eingesandten transkaspischen un<l

afghanischen /^//.sY///V//<.s-Materiah^ in einzehien Stücken von Aschahad.

Gr. l>alchan. Dortkuju und Kuschke und scheint in Transkaspien und

Afghanistan ebenso wie bei Hveres im I)ep. Vai' und l)ei Palavas im

I)ep. Herault in (Gesellschaft des höchst ähnlichen r//////(Ifirfis Dej.

vorzukonnnen. Doch bilden die ci/Hudrir/is von Transkaspien,Afglianistan

und Turkestan eine kleinere Rasse, auf welche gegenwärtig Sanitätsrat

Dr. Fleischer (Wien. Ent. Zeitg. 1905, 49) seinen Di/schiri/is Hauseri

(Best.-Tab. eui-op. Col. XXXIX H., 1S99. 20) l)ezieht.

I). ten^icollis unterscheidet sich von (t//ii/(/ri(//s. wie Deville

bei Beschreibung seines I). FlcIscJit'rl mit l)ekanntei" Präzision an-

gegeben hat, durch den ^langel der zwei getrennten oder verbundenen,

für ci)Ii)i<lri(ii.s charakteristischen Basalhöckerchen der P'lügeldeckeii,

weniger grolU' und weniger gewölbte, am Innenrand«' in flacherer

(Airve gerundete, die Stirn weniger einengende Augen, stets, wenigstens

teilweise rotbraunen Kopf und im allgemeinen auch durch etwas weniger

dicht aufeinanderfolgende Funkte in den Puid<treihen der Flügeldecken.

Xach Dl'. Fleischer (I. c. 19) unterscheidet sich aber auch

Dfiscliirins Ildiisrii von ciiliiKlriciis durch ^hnx Mangel der Basal-

höckerchen dei- Flügeldecken und (>s erscheint mir wahi'sclieinlich,

dal) die nicht mehr in den Händen Dr. Fleischei's l)elindliche Tvpe

des Iltufscri zu ieitsicollis Mars, gehört, während die sjtäter (\V. E. Z.

1905. 49) von Dr. Fleischer als Ihinscri gedeuteten und nur
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freun<llichst V(>r<>('l('ytt'ii Stücke, welche diese Kasalhöckerchen besitzen,

uiizweitelhatt zu der kleineu transkaspisch-afghanisch-turkestauischen

Rasse des c!iliiiilri<iis gehören.

Nachdem J). pseuderfensiis Fleisch., dem die Basalhöckerchen

der Flügeldecken tatsächlich fehlen, mit dem von ri/lii/firic/is scharf

miterschiedenen fe)fsk-oUi.s identisch ist, erscheint Dr. Fleischers

Ansicht ("NV. E. Z. 1905, 50), daß sich möglicherweise auch sein

pse/i(/(\rff>nsiis als Rasse des rt/l/'j/driciis herausstellen könnte, unhaltl)ar.

D. scn'ptifroits Fleisch. (Best.-Tal). XXXIX, 20) aus Turkestan

möchte ich nach der gütigst eingesandten Type für einen toisicoUis

mit anormaler Stirnskulptur halten. Bei demselben zeigt die Stirn

zwei in der Mitte ihres Vorderrandes unter einem spitzen Winkel

zusammentreffende Bogenfältchen, wie solche auch bei manchen Stücken

des sehr ähnlichen macrodenis Schaum angedeutet sind. D. ii/acrodenis

differiert aber von toisicoUis ebenso wie von ri/li)fdn'cfis durch das

Vorhandensein nur eines Praeapikalpunktes der Flügeldecken.

Die bisher von allen Bearbeitern der Gattung Dt/srhiri/is unbeachtet

gelassene Zahl der Praeapikalpunkte, d. h. der im vorletzten Streifen

vor der Spitze der Flügeldecken 1»etindlichen Punkte (1 oder 2)

bietet uns ein vortreffliches Kriterium, um manche einander ähn-

liche Di/scJ/ini(s- Arten mit Leichtigkeit zu unterscheiden, z. B.

stritnwsHS von clialceus, ))iacroderiis von ton^icollis, haei/his von

piisillus, apicalis von aeneus etc.

Dr. Fleischer ist im Unrecht, wenn er (Wien. Ent. Ztg. 1905,

50) den nach Stücken von Snnrna beschriebenen imd von Kustos

Apfelbeck auch am Phaleron von Athen autgefundenen D//schinNs

/>a«7/M.s Schaum (Berl. Ent. Zeitschr. 1857, 125, Natui'g. Ins. Deutschi.

I, 210, Note 2, Apfelbeck Käferfauna der Balkanhalbinsel I, 71) als

eine »individuelle Habitusanomalie« (s. v.) des pui^i/hi.s Dej. anspricht.

D. bacilhis unterscheidet sich von p/isill/ts nicht nur durch das

Vorhandensein nur eines Praeapikalpunktes der Flügeldecken, sondern

auch durch gestrecktere Körperform und die zwar fein, aber deutlich

gerandete Flügeldeckenbasis.

Bei dieser Gelegenheit seibemerld;,daß sich der von Dr. Fleischer

eingesandte D. irlHfc/isis Fleisch. (Best.-Tab. XXXIX, 28) vom

Quellgebiet des Irkut als politiis Dej. erwies und die Basalrandung

welche irknfensis haben soll, beruht auf einer Täuschung.


